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Sprechen Sie uns an – wir sind gerne für Sie da! 

UnSere einrichtUngen –
ihre AnSprechpArtner

tel. 0 54 72 / 9 59-0
Fax 0 54 72 / 9 59-4 95
mheeke@vitalis-wohnpark.de

Vitalis Wohnpark Bad Essen
Michael heeke
Am Freibad 3
49152 Bad essen 

tel. 0 54 72 / 4 00-1 63
Fax 0 54 72 / 4 00-6 43
mheeke@vitalis-wohnpark.de

Vitalis Wohnpark Charlottenburg
Michael heeke
Am Freibad 5
49152 Bad essen 

www.vitalis-wohnpark.de

tel. 0 98 41 / 6 82 07-0
Fax 0 98 41 / 6 82 07-70
jgachstetter@vitalis-wohnpark.de

Vitalis Wohnpark Bad Windsheim
Jürgen gachstetter 
Augustinumstr. 14
91438 Bad Windsheim

Schwerstpflege

tel. 0 57 42 / 96 97-7
Fax 0 57 42 / 96 97-98
jhinzelmann@vitalis-wohnpark.de

Vitalis Wohnpark Preußisch Oldendorf 
Jürgen hinzelmann
Jahnstraße 3
32361 preußisch Oldendorf

W i r  b i e t e n  I h n e n  . . .

    Kompetente und respektvolle pflege 
 unter Berücksichtigung der individuellen   
 Bedürfnisse ihres Angehörigen

    regelmäßige Aufenthalte der pflege-
 bedürftigen in der gemeinschaft  

    enge Kooperation mit allen an der pflege 
 Beteiligten, teilnahme an pflegevisiten und 
 Besprechungen

S i e  s u c h e n  f ü r  I h r e n  s c h w e r s t p f l e g e -
b e d ü r f t i g e n  A n g e h ö r i g e n  . . .

 eine professionelle Versorgung durch 
 einfühlsame pflegekräfte

 eine angenehme und wohnliche Umge-  
 bung in ihrer nähe

 eine die pflege ergänzende abwechslungs-
 reiche tagesgestaltung

tel. 0 9 81 / 4 61 91-0
Fax 0 9 81 / 4 61 91-20
rflory@vitalis-wohnpark.de

Vitalis Wohnpark Ansbach
renate Flory
Louis-Schmetzer-Str. 15
91522 Ansbach



fessionell betreuen – auch solche, die eine beson-
dere medizinische Versorgung benötigen. Zum Bei-
spiel bei folgenden erkrankungen:
– Lähmungen jeder Ausprägung, z. B. nach
 Schlaganfall, Schädel-hirn-trauma oder bei
 amyotrophischer Lateralsklerose (ALS)
– Atemprobleme und/oder tracheostoma
– Bewegungsstörungen durch parkinson, Multiple  
 Sklerose oder nach Amputationen
– Schluckstörungen mit oder ohne Versorgung  
 über eine ernährungssonde (peg)
– Diabetes mellitus
– nierenerkrankungen mit Dialyse
– Verwirrtheit, auch mit hinlauftendenz, Demenz
– schweren Bewusstseinsstörungen bis hin zum  
 apallischen Syndrom

 KOOperAtiOn iM Sinne Der erKrAnKten

Wir nehmen erwachsene jeder Altersstufe auf, 
die eine langfristige medizinische, pflegerische 
und therapeutische Versorgung benötigen. ins-
besondere bei schwersten erkrankungen ist eine 
Versorgung durch die Familie häufig nicht mehr zu 
gewährleisten.

hier bieten unsere einrichtungen ein auf die spe-
zifischen erfordernisse des betroffenen Menschen 
zugeschnittenes Angebot der Langzeitpflege an. 
Unsere pflegeteams arbeiten z. B. eng mit den
niedergelassenen Ärzten, diversen physiothe-
rapiepraxen und Anbietern aus den Bereichen 

ernährung und hilfsmittelversorgung zusammen. 
Dadurch sind wir in der Lage, auch schwerst-
kranke Menschen professionell zu pflegen und so 
deren bisher erreichte körperliche und geistige 
Fähigkeiten zu erhalten.

Wir verzichten im gesamten haus auf einschrän-
kende Besuchszeiten und ermöglichen den Ange-
hörigen – wenn gewünscht – eine Beteiligung an 
der pflege, an pflegevisiten und an Besprechungen 
sowie die teilnahme an innerbetrieblichen Fort-
bildungen. 

 Sie Möchten UnS Kennen Lernen?

Dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf. 

Wir beraten Sie gerne ausführlich und unverbind-
lich in der einrichtung ihrer Wahl. 
ihre Ansprechpartnerinnen zur terminvereinbarung 
finden Sie auf der rückseite dieses Flyers.
Auf unserer internetseite www.vitalis-wohnpark.de 
finden Sie zusätzliche informationen über die ein-
zelnen einrichtungen.

Wir nehmen uns gerne Zeit für Sie.

 prOFitieren Sie VOn UnSeren 
 erFAhrUngen

Die Vitalis Wohnparks sind teil der Dr. Becker 
Unternehmensgruppe. Der Firmenverbund bietet 
seit mehr als 30 Jahren bundesweit qualitätsge-
sicherte gesundheitsdienstleistungen an und ist 
heute in den Bereichen rehabilitation, pflege,
therapie und Beratung präsent. 

pflegebedürftige Menschen finden in unseren
pflegeeinrichtungen seit über zehn Jahren ein 
sicheres, persönlich geprägtes und familiäres 
Zuhause. Menschliche nähe, Zuneigung und 
respekt in Verbindung mit professionellen
pflege- und Serviceleistungen sind die Basis 
unseres pflegekonzepts. Wir fördern unsere
Bewohner, um ihnen so lange es geht ein mög-
lichst hohes Maß an Selbstständigkeit und Lebens-
qualität zu ermöglichen. 

 UnSere AngeBOte Bei SchWerSt-
 pFLegeBeDürFtigKeit

Unser Angebotsspektrum geht deutlich über das 
hinaus, was allgemein unter dem Begriff "Senio-
renpflege" verstanden wird. Durch die räumlichen 
Voraussetzungen der einrichtungen und eine 
umfangreiche Ausstattung mit hilfsmitteln können 
wir pflegebedürftige in allen pflegestufen pro-

Vitalis      Wohnpark Verantwortungsvolle Pflege


